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l m  Augenblick bin ich damit beschiiftigt, das Phenylur- 
amin resp. Phenylguanidin , das Intermediare des Melaniliris 
und Guanidins aus Cyanamid und salzsaurem Anilin darzustellen. 

Ich werde bald Ausfiihrlicheres mittheilen. 
H e i  d e lb  e r g, den 23. Februar 1868. 

Eine Antwort ; 
von A. Butlerow. 

Die im Januarhefte dieser Annalen erschienene , ,Zur 
AbweRr‘ betitelte Notiz von L o t h r r  M e y e r  ist mir erst 
jetzt bekannt gworden. Da diese Notiz, trotz ihres Titels, 
zur Hauptaufgabe hat, mich zu beschuldigen, dab  ich Yer- 
dienste Anderer mir zuzuschreiben suche, und da ich I.Ierrn 
M e y e r  zu solch’ einer Beschuldigung, ebenso wie er niir zu 
meiner Reclamation, nicht die geringstc Berechtigung zuzuge- 
stehen vermag, so kann ich die Antwort nicht schuldig blciben. 
Jene Beschuldigung zuriickweisend , m u t  ich in einer ganz 
bestimmlen Weise erliiutern, was ich als mir wirklich zu- 
kommend ansehe. 

Ich war stets und bin auch jetzt weit davon entfcrnt, 
die brillanten Verdienste K e k u 1 6’s im theoretischen wie im 
thatslchlichen Gebiete unserer Wissenschaft zu verkennen. 
Den Begriff von chcmischer Structur halte ich, wie auch Herr 
L. Me y e r, fiir eine Consequenz des Erkenntnisses der Valenz 
von Elementcn und besonders far die dcs von K o k uli: zu- 
erst erkannten und ausgesprochenen Satzes, dafs der Koh- 
lenstoff tetravalent ist ; ich glaube auch, dafs die Idee von 
Verkettung der Atome diesem Forscher zu der Zeit, wo er die 
VerkeMung yon Typen vermittelst polyvalentcr Radicale in 
klarer Weise auseinandersetzte, nicht fremd bleiben konnte. 

- 
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Dafs ferner die von C o u p e r  (leider nur kurz) ausgespro- 
chenen Ansichten mil den jetzt fast allgemein anerkannten 
identisch sind, verneine ich nicht, und sicher sind die von 
Coup e r gegebenen Fornieln rationelle Formeln im gegen- 
wgrtigen Sinne des Wortes , d. h. Constitutionsformeln oder 
Formeln chemischer Structur. 

Dem aber, was Herr L. M e y e r  iiber die consequente 
Durchfiihrung und ausgedehnte Anwendung der neu erkannten 
Sdtze sagt, wird , wie ich glaube, ein unparteiischer l a n n  
nicht vollstlndig beistimmen k6nnen. Das von L. M e y e r  
am Schlusse seiner Kotiz Ausgesprochenc mufs ich hier in 
folgender Weise wiederholen : Am Wenigsten sollte man 
dem Manne allein , dessen ausgezeictinete wissenschaftliche 
Verdienste Niemand bestreiten kann noch will, und dem un- 
getheilt die Ehre gebiihrt, den, michtigen Satz von der 
Tetravalenz dss Kohlenstoffs aufgestcllt, in bestimnitcn wich- 
tigen Kapiteln der Wisscnschafl scharfsinnige theoretische 
Anschauungen gegriindet und iiberhaupt zum Fortschreiten 
der Chemie so Vieles geleistet zu tiaben - das zuzuschreiben, 
was ihm nicht anders als neben deli Anderen gehijrt. 

C o u p e r  ist leider zu friih von der wissenschaftlichen 
Bahn fortgerissen worden ; K e k u 16, wit! den anderen Theo- 
retikern, stand aber , iiach dem Erkennliiifs neuer Siitze, 
noch ein weiterer Schritt bevor : die typischen Anschauungen 
weglassend, mufsle man jetzt das neue Princip zum aus- 
schliefslichen Wegweiser emporheben. Ilieses geschah be- 
kanntlich nicht sogleich. Ilicr, wie sonst gewahnlich , ent- 
wickelten sich die Consequenzen des als wisseiischaftlich wahr 
Erkannten nur allmalig und die ausgedehnte Anwendung 
nebst der consequenten Durchfiihrung kam erst spater. 

Die Beweise dazu fehlen niclit : neben der Anerkennung 
neuer SBtze fand man iioch einige Jahre lang lanches,  was 
entwoder iiberfliissig gewordun oder sogar mit dicsen 
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SBtzen unvereinbar war. Hierher gehiiren : der Gebrauch 
von Typen , sogar von zusammengesetzten und gemischten 
(ich ineine nicht von ty!iiucAen Formehi, sondern von ?pen 
selbst) ; des Aufrecliterhalten der Blteren Auffassungsweise 
der Bedeutung rationeller Formeln , nach welcher dieselben 
iiur Umsetzungsforineln sind und fiir einen und denselben 
Kiirper mehrere rationelle Formeln zulissig crscheinen u. 8. w. 
Von Bhnlichen , dem neuen Principe nicht ganc entsprechen- 
den Annahmen waren die Schriften Ke kul6’s  nicht immer 
frei, auch ,nackdem ich meine Ansichten iiber die chemische 
Structur dargelegt und die Berurtheilung derselben zum lei- 
tenden Princip meiner theoretischen Speculationen gemaclit 
habe. 

Ich erlsiihne mich also, jetzt wie vorher, meine An- 
spriiche auf einen nicht utibedeutcnden Antlieil an dern er- 
wiihntcn weiteren Schritte, an dcr consequentcn Durch- 
fuhrung utid ausgedelinten Anwendung des neuen Princips, 
aufrccht zu erhalten, und glaube zufiigen zii mussen, dafs 
ruch E r 1 c n m e y e r dasselbe thun kiiimte. DaTs ich hierbei 
auf die Aeufserlichkeiten der Formeln gar keinen Werth 
lege, gelit schon aus dem Inhalte meiner iilteren Abhand- 
lung : ,,Ueher die versehiedenen Erlclarungsweisen U. S .  w.’ 
(Zeitschr. f. Chemie 1863, S. 500) zur Ceniige hervor, und 
meine Schuld ist es gewifs nicht, wenn d i m  oder jene von 
meinen Publicationen, wie es scheint, unhekannt gebliehen ist. 

Es kaiin natiirlich nicht mine  Absicht seiti, meine An- 
sprUcho hier mit Citatcn zu bcweisen zu suchen ; wenn man 
aber meine, seit detn Jahre 1861 erschienenen Schriften mit 
derien anderer Chetniker in clironologischer Ordnung ver- 
gleiclien will, so wird man einsehen, dafs jene AnsprUche 
nicht unberechtigt sind. Ich erlaubc mir sogar zu glauben, 
dab es fiir mich vie1 leichter ist dicse Berechtigung zu be- 
weisen, d s  Derijenigen ihre Aiisicht durchzusetxen , welche 
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wie Herr L. Me y e r  behaupten wollcn, meine Theilnahme 
an .dcr Durchfiihruag des neuen Princips beschriinke sich 
auf die Bcreichnung desselben als Princip ,,chcmischer 
Structur' und auf den Gebrauch einer gewissen Schreibart 
von Formeln. 

Schliefslich will ich bemerken, dafs das Mifsliche des 
Reclamirens mir nicht entgangen ist; zu demselben bin icli 
aber gefuhrt worden, weil ich ein stefes Verschweigen meiner 
Aeufserungen von inancher Soite wahrgenommen zu haben 
glaubte. Mit gegenwiirtiger ,,Antwort" hone und wiinsche 
ich jedoch ein jedes des Theoretische betrenende Reclamiren 
glnzlich abschliefsen zu khnen. 

N izza ,  den 7. MBrz 1868. 

Ueber die Bilclung des Silbersnperoxyds 
durcli Ozoii ; 

von F. Welder"). 

Leitet man durch Wasser , welches mit Schwefebiiure 
schwach sauer und dadurch leitend gemacht ist, den elec- 
trischen Strom von einigen B u n s e n'schen Elenienten, indem 
man als positiven Pol eine Silberplatte anwendet , so fiingt 
diese sogleich an, sich mit einer schwarzen Substans zu be- 
decken. Diese Substanz ist Silbersuperoxyd , leicht erkenn- 
bar an der EigenschaR, sich in Ammoniak unter heftiger 
Entwickelung yon Stickgas aufzuliisen. Auf diese Weise 
entstehend , ist es nicht krystallinisch, wie das aus einem 
geliisten Silbersalz am positiven Pol so sch6n krystallisirende 
Superoxyd, sondem es bildet amorphe schwarze Rinden. 

Diese Bildungsweise bietet insofern Interesse dar, als es 
wahrscheinlich ist, dafs sie unmittelbar durch das am posi- 

*) Ane den Nachrichten von der K.Qescllschaft der Wiesenschaften 
nna der G. A. Universitat zu Gottingen, 1868, Nr. 6. 




